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RAMPEN AUF DEM MOND
DER BRITISCHE BÜHNENVERBUND »RAMPS ON THE MOON« BEFÖRDERT  
INKLUSION AM THEATER
Von Annette Ziegert

Alles begann im Jahr 2014 mit den überaus er-
folgreichen Aufführungen von Bertolt Brechts 
»Dreigroschenoper«, in einer Koproduktion der 
inklusiven Londoner Graeae-Compagnie, die mit 
Schauspielerinnen und Schauspielern mit und 
ohne Behinderung arbeitet, und weiterer Theater: 
»Die Tournee war so erfolgreich, dass die beteilig-
ten Theater beschlossen, die positiven Erfahrun-
gen im Verbund mit weiteren Partner-Theatern 
auszubauen und Menschen mit Behinderung in 
einem noch viel größeren Umfang in ihre Orga-
nisationsstrukturen zu integrieren«, so Michèle 
Taylor. 2015 konnte die Arbeit von »Ramps on 
the Moon« und der »Agentinnen und Agenten 
für Veränderung« beginnen. Die erste Projekt- 
phase (2015 bis 2017) wurde mit umgerechnet 2,5 
Millionen Euro vom Arts Council England ge-
fördert. Nach dem erfolgreichen Auftakt wurden 
2,4 Millionen Euro für drei weitere Projektjahre 
bewilligt. In dem Verbund arbeiten sechs Theater 
aus ganz England zusammen: das New Wolsey 
Theatre in Ipswich, das Birmingham Repertory 
Theatre, das Theatre Royal Stratford East, das 
Nottingham Playhouse, das Leeds Playhouse und 
die Sheffield Theatres. 

Im Theaterverbund »Ramps on the Moon«, zu dem sich seit 2015 sechs englische Theater in einem 
sechsjährigen Kooperationsprojekt zusammengeschlossen haben, geht es um die Umsetzung von Inklu-
sion – auf der Bühne, im Publikum, hinter den Kulissen und im Management. Um das weitreichende 
Vorhaben zu unterstützen, arbeiten in jedem der Partner-Theater sogenannte Agents for Change. Wel-
che Aufgaben diese »Agentinnen und Agenten« in dem Veränderungsprozess übernehmen – und welche 
nicht – und was durch »Ramps on the Moon« in und um das Theater herum passiert, dazu hat kubia-
Mitarbeiterin Annette Ziegert die Projektleiterin Michèle Taylor befragt.

WEG VON STEREOTYPEN

»Ziel von ›Ramps on the Moon‹ ist, die Anwe-
senheit von Menschen mit Behinderung an Thea-
tern selbstverständlich zu machen«, sagt Taylor. 
»Wir wollen, dass mehr Menschen mit Behinde-
rung für das Theater Stücke schreiben, auf der 
Bühne stehen, Regie führen und als Publikum 
Theater erleben können – und das nicht nur in 
gesonderten, auf Künstlerinnen und Künstler 
mit Behinderung fokussierten Theaterprogram-
men, sondern im Mainstream-Theater.« Taylor 
geht davon aus, dass sich damit auch das, was im 
Theater erzählt wird, verändert: »Wir wollen, dass 
die Geschichten von Menschen mit Behinderung 
auf den Hauptbühnen erzählt werden, dass sie 
authentisch erzählt werden, von Menschen mit 
Behinderung selbst.« Dann müssten auch deren 
Rollen nicht mehr von Schauspielerinnen und 
Schauspielern ohne Behinderung gespielt werden 
und es gäbe weniger Stereotypisierungen auf der 
Bühne. 

BARRIEREFREIES THEATER

Herzstück von »Ramps on the Moon« ist die 
jährliche Inszenierung, die ein großes Publikum 
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anspricht, wie etwa die Rockoper »Tommy« 
von The Who. Reihum ist eines der Verbund-
Theater mit einer Produktion betraut, die durch 
die Partner-Theater tourt, und an der mindestens 
50 Prozent Menschen mit Behinderung beteiligt 
sind. Audiodeskription, Live-Übertitelung und 
Gebärdensprache sind obligatorisch – als Teil 
der Inszenierung, nicht als nachgeordnetes Ele-
ment. Diese Verpflichtung führt dazu, dass die 
Verbund-Theater neue technische und ästhetische 
Lösungen für die Integration von Barrierefreiheit 
in den Produktionen entwickeln.

AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN SCHAFFEN

Geeignete Schauspielerinnen und Schauspieler 
mit Behinderung zu finden, bezeichnet Taylor 
als »fortwährende Herausforderung«. Nicht, weil 
es keine schauspielerisch talentierten Menschen 
mit Behinderung gebe, sondern weil es aufgrund 
fehlender Ausbildungsmöglichkeiten an ausge-
bildeten Schauspielerinnen und Schauspielern 
mit Behinderung mangele. Auch hier engagiert 
sich »Ramps on the Moon«, baut Netzwerke zu 

Ausbildungsstätten auf und entwickelt selbst ent-
sprechende Ausbildungsprogramme. Ausbildung 
allein sei aber nicht das ausschlaggebende Ent-
scheidungskriterium für ein Engagement. 

WANDEL DURCH AGENTS OF CHANGE

»Ein wichtiger Aspekt unserer Verbund-Arbeit 
ist, dass alle Theater, ausgehend von ihren indi-
viduellen Voraussetzungen voneinander lernen 
können.« Zum Beispiel, wenn es darum geht, 
physische Barrieren zu beseitigen oder Trainings 
einzuführen, die den Schauspielerinnen und 
Schauspielern eine gleichberechtigte Teilnahme 
an den Proben ermöglicht. Jedes Partner-Theater 
wird durch einen eigenen Agent for Change un-
terstützt. Diese Beauftragten haben selbst eine 
Behinderung und bringen Erfahrungen in un-
terschiedlichen Bereichen des Theaters mit. Die 
meisten von ihnen sind Theatermacherinnen und 
-macher und entsprechend gut in der Szene ver-
netzt. Ihre (Teilzeit-)Stelle wird nicht aus den 
Fördergeldern finanziert, sondern aus Bordmit-
teln der jeweiligen Gastorganisation. Das steigere 

Der Schauspieler Garry Robson als Onkel in der Rockoper »Tommy«
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die Verantwortung der Th eater für ihr eigenes 
Change Management, so Taylor. Überhaupt gehe 
es nicht darum, den Th eatern die Arbeit der Um-
setzung von Inklusion abzunehmen: »Die Rolle 
der Agents for Change ist nicht, selbst Dinge 
umzusetzen, sondern geeignete Personen an den 
Th eatern dabei zu unterstützen, die jeweils not-
wendigen Veränderungsschritte zu gehen.« Sie 
verstehen sich dabei als Katalysatoren, geben 
Impulse, sind Critical Friends und bauen zudem 
Brücken zu Th eaterschaff enden mit Behinde-
rung. »Sie ermutigen, fordern die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aber auch heraus.« Allein 
die Tatsache, jemanden im Team zu haben, der 
eine sichtbare Behinderung hat, verändere bereits 
enorm viel an der Haltung der Kolleginnen und 
Kollegen: »Wenn eine Person mit Behinderung 
im Raum ist, wird es viel schwieriger, Entschei-
dungen zu treff en, die negative Auswirkungen 
auf Menschen mit Behinderung haben.« 

WILLE ZUR INKLUSION

Worin liegt die große Chance von »Ramps on the 
Moon«? »Sobald Menschen anfangen, darüber 
nachzudenken, welche Auswirkungen ihr fehlen-
des Handeln auf die Entfaltungsmöglichkeiten 
von anderen Menschen hat, beginnen sie zu ver-

VON KUNST AUS – EINBLICKE IN INKLUSIVE KULTURPRODUKTIONEN

Im Rahmen der kubia-Veranstaltungsreihe »Von Kunst aus« ist Michèle Taylor 
am 25. Juni 2019, von 18.00 bis 20.00 Uhr zu Gast im Th eater Oberhausen. 
In einer Präsentation mit anschließendem Gespräch wird sie das Verbund-
Projekt »Ramps on the Moon« vorstellen und Impulse für vergleichbare Th eater-
kooperationen geben. Zielgruppe der Veranstaltung sind Th eaterschaff ende aus 
Nordrhein-Westfalen. 
 Am 26. Juni 2019 haben zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lei-
tungspositionen nordrhein-westfälischer Th eater die Möglichkeit, an einem Workshop mit 
Michèle Taylor zur Umsetzung von Inklusion in ihren eigenen Organisationen teilzunehmen.

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

Annette Ziegert, ziegert@ibk-kubia.de
www.ibk-kubia.de/vonkunstaus

stehen, wie wichtig es ist, dass sie etwas verän-
dern.« Die größten Hürden zur Umsetzung von 
Inklusion seien Ängste vor dem Unvertrauten 
und mangelnde Vorstellungskraft. Alle nähmen 
zum Beispiel von vornherein an, Inklusion sei 
teuer und alles müsse sofort passieren. Das mün-
de in Überforderungsgefühle. Nichts von dem sei 
wahr, so Taylor: Viele Veränderungsschritte sind 
auch ohne viel Geld möglich, und letztlich unter-
scheiden sich Veränderungen in Sachen Inklusion 
nicht so sehr von Veränderungen in anderen Be-
reichen des Th eaters. Entscheidend sei der Wille 
zur Umsetzung. Das Projekt will – wie sein Titel 
»Ramps on the Moon« suggeriert – hoch hinaus 
und, so Taylor mit einem Augenzwinkern, »nicht 
weniger als die Welt verändern«.

DIE AUTORIN:

Annette Ziegert, Kunsthistorikerin (M. A.), ist als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei kubia für die inklusive 
Kulturentwicklung in Nordrhein-Westfalen zuständig.

DIE INTERVIEWPARTNERIN:

Michèle Taylor hat als Darstellerin, Künstlerische Leiterin 
und Autorin am Th eater gearbeitet und ist seit 30 Jahren 
Trainerin und Beraterin im Bereich Kulturinstitution und 
Behinderung. Als Director of Change von »Ramps on the 
Moon« behält sie die Veränderungsprozesse aller Verbund-
Th eater im Blick, bündelt die Projektergebnisse, steuert das 
Monitoring und verantwortet die Lobbyarbeit.


